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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und ich möchte allen ein friedliches und schönes 
Weihnachtsfest wünschen. 
 

•  Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 20. Dezember 2017.  
 Die Klassen haben an diesem letzten Tag vor den Weihnachtsferien Unterrichtszeiten 
 entsprechend dem normalen Stundenplan. Der Schulhort arbeitet auch noch am 22. 12. 2017  
 (siehe Informationen des Schulhortes der Mühlenau - Grundschule) 

 

• Der erste Schultag im neuen Jahr ist der Mittwoch, der 3. Januar 2018  
 (nach dem Plan der Klasse). 

 

Im ersten Schulhalbjahr hat unsere Schule leider wieder mit personellen Problemen kämpfen müssen, die in 
einigen Klassen nur schwer und nicht immer zufriedenstellend gelöst werden konnten. Alle anstehenden 
Aufgaben haben wir aber gemeinsam bewältigen können. Lehrer/innen, Erzieher/innen und die Eltern haben 
viele tolle Aktivitäten gemeinsam umgesetzt und damit das Leben unserer Schule wieder interessant 
gestaltet. Einige Höhepunkte können Sie auf unserer Homepage betrachten. Vielen Dank für das Engagement. 
 

Ich möchte die Chance nutzen und an dieser Stelle für alle ganz offiziell mitteilen, dass ich meine 
Dienstzeit nach über 34 Jahren an der „Mühle“ am 2. Februar 2018 beenden werde. Es wird die 
Schulleitung der Mühlenau-Grundschule dann von Frau Magdalena Ohlendorf übernommen, die bis vor 
zwei Jahren an unserer Schule Konrektorin war und deshalb sicher vielen noch bekannt ist. Es ist mir 
eine große Beruhigung, dass es eine gute Übernahmesituation gibt und inzwischen auch die Chance 
besteht, in naher Zukunft die Stelle der 1. Konrektorin und der Verwaltungsleitung neu zu besetzen.  
Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich für die Unterstützung, die ich in den letzten Jahren durch 
viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch engagierte Eltern erfahren habe.  
An einer Abschiedsveranstaltung wird „im Geheimen“ von vielen gearbeitet und ich bin gespannt auf die 
Dinge, die mich in den letzten Tagen erwarten!  
 

Noch einige Termine für die nächsten Wochen: 
 

• Am 16. Januar 2018 veranstalten wir einen gemeinsamen Infoabend für alle Eltern der 4. Klassen zum 
Thema Veränderungen in der Jahrgangstufe 5 an unserer Schule. 

• Ab dem 23. Januar 2018 finden die Elterngespräche für alle Klassen der Schulanfangsphase statt. 
• Die Eltern der Schüler/innen im 2. Schulbesuchsjahr der SAPh sind am 20. Februar 2018 zu einem 

Infoabend über die Fremdsprachenwahl eingeladen. 
• Am 9. März 2018 wird ein Studientag des gesamten Personals der Schule durchgeführt - es findet also 

kein Unterricht und auch keine Hortbetreuung statt. 
 

Die Halbjahreszeugnisse für die 3. - 6. Klassen werden am 2. Februar 2018 ausgegeben.  
Der Unterricht endet an diesem Tag für die Schüler aller Klassen bereits nach der 3. Stunde, danach 
beginnen die Winterferien. Die Schulhortgruppen bilden sich schon direkt nach Unterrichtsende. 
Der Schulhort ist während der Winterferien geöffnet; bitte beachten Sie aber das Anmeldeverfahren. 
 

Am Montag, dem 12.Februar 2018, beginnt der Unterricht für alle Klassen nach dem jeweiligen Plan. 
 

Mit den besten Wünschen für das Weihnachtsfest 

 
 (Herz) Rektor   
      
Unter www.mühlenau.com ist unsere neue Homepage zu erreichen.  

Sie können dort außer aktuellen Nachrichten und allen wichtigen Terminen auch im Bereich „Eltern 
intern“ die Protokolle der Gesamtelternvertretung einsehen. Zugangsdaten zum Bereich „Eltern intern“: 
Benutzername > eltern   Passwort > Muehle2018 
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